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Flusse Mnab ritt nnd am nachsten auf dem Platean Mer- und dorthin wanderte. Dabei konnte ich mich in dieses grdsste aller Werke des fliessenden Wassers vertiefen in seiner fast nieder-druckenden Uberzeugungskraft im grossen, wie in seiner uner-schopflichen Mannigfaltigkeit im kleinen, und konnte Gedanken-reihen verfolgen, die wie die Bache und Nebenflusse eines Stroms immer dem gleichen Ziel zueilten, namlich der staunenden Einsicht in die Kraft der Wassererosion nnd der geologischen Zeit, die aber nntereinander auch Yerschiedenheiten hatten.
Der Grand Canon des Colorado ist haufig geschildert worden in Wort und in Bild, nnd ich konnte meinerseits fiir sein grosses gan-zes nichts bieten, was sich mit den meisterhaften amerikanischen Arbeiten dariiber messen durfte. Dazu war die Zeit meines Auf-enthalts zu kurz, und so unterlasse ich auch den Yersuch. Yiel-leicht hat es aber Interesse, wenn ich eine jener Gedankenreihen, die ich soeben als Nebenflusse bezeichnete, wiedergebe, wie ich sie dort verfolgte. Sie konnte das Canonproblem mit vielerorterten Erscheinungen Europas in Yergleich bringen und damit dem Hauptzweck der Exkursion, der gegenseitigen Befruchtung, viel-leicht etwas nutzen.
Bekanntlich knim man in den als Grand Canon des Colorado und seiner Nebenflusse zusammengefassten Erscheinungen an jeder Stelle des Stroms zwei Gruppen von Talformen unterscheiden, deren eine, untere, in welcher der Colorado heute fliesst, in feste Urgesteine, Gneiss und Granit, eingeschnitten ist, wahrend die an-dere, dariiber befindliche Gruppe in ganz oder nahezu horizontal gelagerten Schichten von Schiefern, Sandsteinen, und Kalksteinen liegt. Erstere Gruppe umfasst den Boden des Coloradotales und die unteren Teile seiner Talwande, die letztere die hoheren Teile der Talwande des Hauptstroms und seiner Tributare iiber der Tontoplatte; die zweite Gruppe steigt also iiber die erste empor (vgl. die Abbildung).
Die erste Gruppe enthalt die eigentlichen Canons, d. h. steilwan-dige, enge Schluchten, deren grb'sste die des Colorado selbst ist. Die Coloradoschlucht erscheint, von der Plateauhohe gesehen, wie ein dunkeles, viel gewundenes Band, an das hier und dort diinnere und kiirzere Bander, namlich die Schluchten von Nebenflussen, ge-kniipft sind. Die Hauptschlucht mag bei der Bahnstation Grand

